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XXI.  

Anomaler Verlauf der Arteria poplitea d.rch del! Sulcus 
poplite.s iniernus ulld Obliteratio. derselben al;I' 

diesem Umwege. 
Von Dr. W e n z e l  G r u b e r ,  

~rolc~so~' tier A~atomi~ in St. Petersl~ttrg. 

(ltierzu Tar. XIV.) 

Vorgekommen au del' linken Extremit~it cines alten Manues, 
welcho arteriell injicirt und im April 1875 zu den Pr:@arirtibungen 
abgelassen worden war. 

Als mir yon dem Vorkommen des anomalen Verlaufes der Ar- 
te~'ia poplitea Anzeige gemacht worden war, hatte das Pr~parat be- 
rcits Verletzungen erlitten. Die Injection, well sic nicbt mit der 
Aufmerksamkeit ausgeftihrt worden war, wie man sie, bei tier 
Vermuthung einer Abweichung, wtlrde ausgeftihrt haben, war zwar 
deshalb und auch in Folge theilweiser Obliteration der Arteria popli- 
tea, welche sie ersehwerte, an so manchen Stellen nicht gelungen, 
abet doch immerhin zur Erleichterung der Untersuchung vSllig ge- 
t~tigend. Die ftir die Aufkllirung des Sachverhaltes besonders wichtige 
Art. p o p l i t e a  und die e n o r m  d i l a t i r t e  Art. g a s t r o c n e m i a l i s  
co m m u n i s  mit ibren Aesten und Zweigen und deren Communication 
mit den Aa. tibiales, fand ich jedoch gliicklicherweise noch fast 
ganz intact vor; erstere ancb; soweit sie injieirbar war, ganz und 
tetztere bis auf wenige Stellen an ihren Endzweigen injicirt. - -  
Mir war es daher mi~glicb, fiber die bereits pr@arirt vorliegende 
A. poplitea und fiber dis theilweise verletzten und theilweise nicht 
injicirten Aa. articulates genu genfigende Aufschliisse zu erhalten, 
namentlich aber durch eigene Pr@aration der noch nnbertihrten 
u~d ~lngemein dilatirten A. gastrocnemialis communis in ihrem Ver- 
breitungsgebiete in der Tiefe der Mm. gastrocnemii und des M. 
soleus zu ermitteln, dass diese Arterie vorzngsweise es war, durch 
welche der in Folge theilweiser Obliteration tier A. poplitea nnter- 
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b t ' o c h e n e  a r te r ie l lo  Kre is lauf  au f  se i t l i chem W e g e  he r~es t e l l t  wor -  

den  war .  

U e b e r  den  in z w e i f a c h e r  H ins i ch t  m e r k w t i r d i g e n  F a l l  

k a n n  ich N a c h s t e h e n d e s  m i t t h e i l e n :  

Die hrteria poplitea (A) hat his zur It6he des Sitzes des Tuber supracon- 
dyloideum internnm und zum Ursprunge des Musculus gsstrocnemius internus (No. ~) 
und in einer L/inge yon 8 Cm., bei einer Dicke yon 8 - - 8 , 5  M m. oben and 7 his 
7,5 Mm. unten, ihren gewShnlichen Verlauf (t).. Yon dieser Stelle an aber kriimmt 
sich dieselbe (:1:) hinter der Ursprungssehne dieses Muskels schr@ ein- und ab- 
w/irts, um den S u l c u s  p o p l i t e n s  i n t e r n u s  iwischen dem Gastrocnemius in- 
remus (No. 4) und Semimembranosus (No. 1) zu erreichen und hier auf der ltnie- 
hapsel, an der hinteren Seite des Condylus internus femoris, zu tagern. Daselbst 
verweilt sie nur eine kurze Streche, d.i .  his zur Linea interarticularis abw/irts, 
w/~hrend dem sie die in diesen Sulcus sich erstreckende Verl~ngerung der diesmal 
l~leinen und mit der Kniekapselhiihle nicht communicirenden Bursa mucosa e, enu 
retro-eondyloidea interns (semimembranosa-gastrocnemialis) (No. 1 t )  bedeckt; sie 
versteckt sich dann unter den Gastrocnemius internus, nimmt also abw~irts yon jener 
Bursa mucosa vor diesem Muskel, hinter der Kniekapsel und hinter dem diese ver- 
st~irkenden Lig. popliteum lNo. 10) und dem Popliteus (No. 7),  alle diese Tlieile 
kreuzend, schriig ab- und ausw/irts ihren Veriauf, und dringt auf diesem 13,5 Gin. 
langen Umwege durch das zwischen dem unteren Rande des Popliteus und dem 
Sehnenbogen des Solens befindliche Foramen inferius der Fossa poplitea in den 
rfickwiirts yore Soleus begrenzten Canalis cruro-popliteus. - -  Anstatt also an der 
/iusseren Seite des Ursprnnges des Gastrocnemius internus auf geradem Wege durch 
alas Trigonum inferius des Fossa poplitea hinter der Kniekapsel im Bereiche des 
Spatium intercondyloidenm femoris u. s.w. in den Canalis cruro-popliteus zu ge- 
langen, machte die Arteria poplitea einen Umweg durch den S u l c u s  p o p l i t e u s  
in t e r n  us um den Ursprung des Gastrocnemius intern us herum, befand sich davon 
~uerst nach hinten und oben, dann nach innen und endlich nach vorn und unten, 
verlief somit am ihn in der Richtung einer Spirallinie und hatte, bei ihrer L/inge 
yon 21,SCm.,  selbst das Maximum der L/inge der normalen Arterie um etwa 
1,5 Cm. iibertroffen. 

Bevor die Arteria poplitea mit rfiehr als den unteren ~ ihrer L~nge den nnge- 
wShniichen Weg antritt (A::I=), giebt sie die A. gastrocnemialis communis (B), 
welche derartig erweitert ist, dass sie wie die Fortsetzung des im Trigonum supe- 
rius der Fossa poplitea gelagerten Anfangsstiickes der A. poplitea aussieht, und 
/ibe~ ~ ersterer Arterie, in einer Distanz yon 5 Mm., einen starken ausseren Ast (d) 
ab, der in den Vastus medius dringt. 

Dis dilatirte, 7 Mm. dicke Arteria sastrocnemialls commnnis (B), welche mit 
ihrem Stamme in der Riehtung des im Trigonnm superius der Fossa poplitea ge- 
lagei'ten Stiickes tier A. poplitea, r/ickwtirts im Trigonum inferius der Fossa poplitea~ 
hinter dem Plantaris zwischen den Gastrocnemii geschl~ingelt herabsteigt und mit 
ihren tiefen Aesten in die Gastrocnemii dringt, giebt ab: 

1) Dis 4~5 ~Im, cliche Arteria gastrocnemialis superficialis (a). Diese ent- 
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sprlngt yon tier ~usseren Seite der A. gastroenemialis communis, 3 Eln. artier deren 
hbgange yon der A. poplitea~ and steigt unter der Fascia sut'a]is hinter dem Castro- 
cnemius exteruus bis zum unteren Drittel seines Fleischkiirpers abwfirts. 

Von derselben entstehen: 
a) Die 2,5 Mm. dicke Arteria nervi tibialis (aJ). Diese entspriegt yon der 

A. gastroenemialis superfieialis~ 2 Era. ahwiirts von deren Abgange yon der A. ga- 
strocnemialis eommunis; Sie kriimmt sieh hinter ersterer zum N. tibialis {.1) ein- 
w/irts, }tiuft zuerst~n dessert hiuterer Seite herab, dringt dana naci~ einem Verlaufe 
yon 4 Cm. in ihn, begleitet, vielfach ~eschlfingelt, ihu vor dem Plantaris im 
rrigonum inferius der Fosse poplitea, dann in den Canalis cruro-popliteus, veri/isst 
~uletzt den Nerven mit einem ~'on ihm zum Soleus abgehenden Ast and dringt mit 
ibm und einem Aste der A. tibialis postica eommunis ffir den Soleus, welcher 
iiber deren Theilung in die A. tibialis postica propria und peronea entspringt, in 
den Musket, nm mit dem inneren Endzweige des /iusseren Astes der A. gastrocne- 
mialis interna wahrschetnlich ebenso zu anastomosiren, wie ersterer hst mit dem 
innercn Endzweige des letzteren Astes wirklich dutch Osculation sich ,~ereinigt. 

b) Die 2,5 Mm. dicke hrteria nervi peronei (a"). Diese geht 2 Cm. enter 
ersterer ebenfaUs yon der /iusseren Seite ab~ dringt auch in den Nerven, maeht 
st@kere Schlfingelungen als die vorige hrteri% 'Jerl/isst den Nerven abw/irts yore 
Capitulum fibulae und iaoseulirt in den aufsteigenden Ast (~) der h. fibularis 
superior (h) ans der h. tibialis antiea. 

c, d) Zwei etwa 2 Mm. diche Endzweige, wovon der innere (a) zum ~iusseren 
Eudzweige des mittleren hstes der h. gastrocnemialis interne, der ~ussere ( d )  zum 
iiusseren Endzweige des fiusseren hstes derselben in die Tiefe der Gastroenemii~ 
behufs hnastomose mit denselben, dringt. 

2) Die 4 Mm. dieke hrteria gastrocnemialis externa (b). Diese geht 1~7 Cm. 
unter ersterer aus dem Stamme der A. gastroenemialis eommuuis ab, dringt in den 
tJastrocnemius externus (No. 5), verlauft, Zweige absendend, in ibm mit ~ielen 
Schl~ingelangen~ verllisst jedoch diesen MuskeI an dessen ~iusserem lqsnde mit ihrem 
dilatirten terminalen Zweige and miindet in den mittleren Endzweig des tiusseren 
~stes der A. gastrocnemialis interne, de rmi t  dem absteigenden Aste der h. fibu- 
laris superior commuuicirt. 

3) Die 6 Mm. dicke hrteria gastrocnemialis interna (c), als ihre Fortselzung. 
Diese nimmt, in drei Aeste getheilt, die in beide Gastroenemii eindringen ned in 
deren Tiefe sieh wieder in Zweige theilen, welche nicht nut Zweigchen, wie erstere, 
f'iir diese Muskeln abgeben, sondern aueh aus diesen MuskeIn dilatirt heraustreten 
ned ungew6hnliche Communicationen eingehen, einen vielfaeh geschlfingelten Verlauf. 

a) Der 4 Mm. dicke innere Ast (c') geht zuerst ned 2 Cm. tiefer als die A. 
gastrocnemialis externa ab und endet mit zwei Zweigen, einem inneren und einem 
:~sseren, welche sich 8fSrmig krenzen und mit einander vereinigt mit einem Aste 
der h. tibialis postica propria communiciren, sobald sie den Gastrocnemius internus, 
an dessen ineerem Reade iiber dem unteren Ende seines FleischkSrpers, verlassen 
haben. Der innere sffirkere Endzweig (~), welcher den itusseren schwiicheren (?3') 
~un yore kreuzt, ned yon diesem zuerst each innen, dann each aussen verli~uft~ 
!~inamt den inneren Endzweig ( 7 ) d e s  mittieren Astes auf. 
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b) Der 3, Mm. dicke mittlere hst (c") giebt zuerst einen itusseren Endzweig 
(y")  ab, welcher aus dam Muskel unter der blitte scines Fleischkfrpers tritt und 
mit dem iuneren Endzweige dee A. gastrocnemialis superficialis anastomosirt, und 
theilt sich zuletzt in den inneren (y) und mittleren Endzweig (yP), wovon ersterer 
in dem inneren Endzweige des inneren Astes endet, der mittlere abet, nach Durch- 
bohrung des Muskels am unteren Ende des FleischkSrpers sad der Fascia suralis. 
in der Itaut sich verliert. 

c) Der ~iussere hst (c") endet im Gastrocnemius externus (No. 5) mit 4 Zweigen. 
Die beiden unteren Endzweige (rY, d ')  vereinigen sich, nachdem sie eine Iusel ge- 
bildet haben, zu einem gemeinschaftlichen Zweige, welcher, nachdem er den Gastro- 
cnemius externus an dessen ~iusserem Rande verlassen hat, den Soleus schr~ig vor-, 
ein- und aufwarts durchbohrt und mit dem Aste, welcher yon der A. tibialis postica 
communis, fiber deren Theilung, ffir diesen Muskei abgeht und wohl such mit tier 
A. nervi tibialis communicirt: Der mitllere, sehr lange Endzweig (c~") steigt, nach- 
dam er den Gastrocnemius externus, an dessen iiusserem Rande 6,fCm. fiber 
ersteren beiden verlassen hat, neben ihm am Soleus in langer Strecke aufw~irts und 
communicirt mit demabsteigenden Aste der A. fibularis superior, nachdem er die 
A. gastrocnemialis externa aufgenommen hat. Der obere Endzweig (d") endlich 
anastomosirt mit dem iiusseren Endzweige der A. gastrocnemialis soperficialis. 

Nach Abgabe der A. gastrocne@aIis communis ist die A. poplitea (A :#)  ant' 
dem Umwege~ den sie yon nan an einsch]~#, an der Portion (*), mit der sie hinter 
dem Ursprunge des Gastrocneniius internus vorbeil/iuft, und an der Endportion (**~), 
yore Tuberculum des Condylus internus tibiae neben der Fossa intercondyloidea 
posterior bis zum Orifieium superius des Canalis cruro-pop~iteus abw/irts, noch 
durchgiingig, an der zwiscben diesen im Sulcus popliteus internus und vor dam 
Gastrocnemius internus outer dessen Ursprunge gelagerten Portion (~*) aber obli- 
terirt. Die obere offene Portion ist 2,2 Cm.~ die nntere offene Portion 4,8 Ore., 
die obliterirte Portion 6,5 Gin. lang. An der offenen oberen Portion hat die 
A. poplitea im Anfange einen Durchmesser yon 7 Mm., am Ende yon 4 Mm. sad 
ein allmablich his I Mm. sich verengerndes trichterf6rmiges, mit Injectionsmssse 
geffillt gewesenes Lumen; an der offenen unteren Portion ist sie am hnfange 4 Mm., 
am Ende 5 Mm. dick; an der obliterirten Portion ist sie 1,5 Cm. lang, und stellt 
einen rundlichen uad 5 Cm. ]aug sagittal comprimirten, nach nnten allmlihlich 
breiter werdenden, bandf6rmigen Strang dar, welcher am runden Abschnitte am 
oberen Ende /~ Mm., am unteren Ende 3 Mm. dick, am bandf6rmigen Abschnitte, 
bet einer sagittalen Dicke yon 2--2,5 Mm., oben 3 Mm., nnten 6 Mm. breit ist. 

An dam 4 Gin. langen oberen hbschnitte der obliterirten Portion tier A. po- 
plitea und noch I Cm~ darfiber an der offenen oberen Portion, abwlirts vom Ab- 
gauge der A. gastrocnemialis communis, deren trichterf6rmiges Lumen am ersteren 
blind endigt, ist die Adventitia nebst der Media yon tier fatima, die zu einem 
soliden, 2 Mm. dicken, rundlichen Strang verwachsen ist, als ein diese einhfUendes 
Rohr trennbar. 

Von der obliterirten Portion der A. poplitea geht 2 Gin. abwarts yon deren 
Anfange oder 4~2 Gin. abw/irts vom Abgange der dilatirten A. gastrocnemialis 
communis, yon der vorderen Seite die A. articularis genu externa superior (e), 
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noeh 2 gin. tiefer rum ~usseren l~ande die A. a. genu interna inferior (f) nnd 

noch I Cm. tiefer yon dem inneren Rande die • a. genu externa inferior (g) 
ab. AHe diese Arterien sind am Ursprunge obliterirt, platt, bandf6rmig, sp/iter 
wenigstens die erste und letzte noch often. Die A. a. genu externa superior giebt 

gleich nach ihrem Ursprunge ein zwischen dem Condylus internus femoris et tibiae 

in die Kapsel dringendes, bereits obliterirtes Aestchen (e) ab, kriimmt sicb hinter 
dem Condylus i'nternus femoris vor dem Gastrocnemius internus, hinter dem Spatium 

intercondyloideum femoris und fiber dem Condylus externus femoris auswfirts durch 
die Fossa poplitea und giebt yon der offenen Pattie die A. a. genu media ab. 
Welchen Verlauf die A. a. genu inferior interna genommen hatte, war nicht mehr 

nachweisbar. Der Verlauf der A. a. genu inferior externa ist der gewfhnliche. Die 
A. a. genu interna superior fehit bestimmt. Die A. a. genu suprema aus tier A. 
crnralis ist betr~ichtlich stark. Noch vorgefundene Reste veto nieht injicirten und 
verletzten Rete artieulare genu lassen schliessen, dass die Anastomosen zwischen 

dem Aste der A. poplitea zum Vastus medius, tier A. articularis genu externa su- 

perior et inferior und der A. recurrens tibialis anterior betrtichtlich dilatirt waren. 

Die Arteria poplitea, nachdem sie dutch das Foramen superius des Canalis 

cruru-popliteus in diesen getreten, theilt sich wie gewfhn|ich in die A. tibialis antiea 

und A. tibialis postica communis. 
Die • tibialis antica (C) verlauft und vertheilt sich auf normale Weise. 

Bevor sie den Kanal in die vordexe 5ussere Cruralregion passirt, giebt sie 'Jan ihrer 
~iusseren Wand die A. fibularis superior (h) ab. I)iese verlliuft quer nach aus- 

w~rts, durchbohrt in ihrem Verlaufe zuerst den Fibularkopf des Soleus, kriimmt 
sich dann vor diesem um die hintere Seite der Fibula, 2 Cm. abwarts yon der 
Basis ibres Capitulum, uad theilt sich in zwei Aeste, wovon der aufsteigende 
schwfichere (if) mit der A. nervi peronei, der absteigende sttirkere (~"') mit 
dem Ende der A. gastrocnemialis externa und mit dem /iusseren Endzweige des 

~usseren Astes tier A. gastrocnemialis interna dilatirt communicirt. 

Die Arteria tibialis postiea communis (D) ist 3~2 Cm. lang, schw/icher als die 
A. tibialis antica und theilt sick wie gewfhnlich in die A. tibialis postica propria 

und in die h. peronea. 
Von tier A. tibialis postica communis, 4 - - 5  Mm. fiber ihrer Theilung, entspringt 

ein 3 Mm. starker Muskelast (i), welcher Zweige abgebend, 8.Cm. lang den Sulcus 

schr~g durchsetzt, 11 Cm. unter der Basis des Capitulum fibulae und 2 Cm. ein- 

warts yon der Fibula aber aus demselben heranstritt und mit dem aus der Ver- 
einigung der beiden inneren Endzweige des ~usseren hstes der A. gastrocnemialis 
interna entstandenen, gemeinschafllichen Endzweige dilatirt communicirt. 

Die h. tibialis postica propria (e) giebt 8 Cm. unter ihrem Anfange oder unter 
der Theihmg der A. tibialis postica communis, 2 Cm. iiber der Mitte der L~inge 
der Tibia und 5 Cm. unter dem unteren Ende tier Linea poplitea~ einen 3--3~5 i~im. 
dicken Ast (x) ab. Dieser verliiuft znerst zwischen dem Flexor digitorum fungus 
und Soleus quer einwtirts, durchbohrt letzteren l~luskel am Ursprunge yon der 
"fibia, kriimmt sich dann hinter den Soleus und verlliuft an ihm gesch/angelt quer 
aus- und etwas aufwi~rts zum inneren Rande des Gastrocnemius internus, um mit 

,~ea bier austretenden beiden Endzweigen des inneren hstes der A. gastrocnemialis 
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interna zu communiciren. Die h. tibialis postica prop,'ia ist abwiirts yore be- 

schriebenen hsts  st~irker als dariiber. Sis verl/iuft und verthei!t sieh iibrigens wie 
in der Norm. 

Die A. peronea (F) verlfiuR und vertheilt sieh wie gewShnlich. Ob der Ast~ 
we|chef 4 Cm. unter ihrem hnfange abgeht, und hinter der Fibula, zwischen ihr 
und dem Soleus quer auswarts tritt~ mit dem iiusseren Aste der h. gastrocnemialis 
interna anastomosirt babe odor nicht, war nicht mehr auszumitteln. 

Aus dem Angegebenen geht hervor: dass tier in Folge theilweiser Obliteration 
tier A. poplitea eingeleitete Collateralkreislauf schon theilweise durch das Rete ar- 
ticulate genu, namentlich zwischen dem oberen offenen Stiicke der A. poplitea 
und tier A. tibialis antica, durch die dilatirtcu Anastomosen des Astes der ersteren 
zum Vastus internus und der Reeurrens anterior der ]etzteren mit den Aa. arti- 

culares .genu externae bewirkt worden sein mochte~ sicher und vorzugsweise abet 

durch die 2--3~5 Mm. dilatirta Communication der Aeste oder Zweige der enorm 

erweiterten A. gastrocnemia]is communis an wenigstens vier Orten: mit der A. ti- 
bialis antica durch die h. fibularis superior, mit der A. tibialis postica communis 
durch deren Ast zum Soleus und mit der h. tibialis postiea propria durch einen 
Ast derselbeu zu diesem und anderen 3luske[n hergestelIt worden war. 

Die tiefen Venen des Unterschenkels steigen mit zwei Stfimmen in der Tiers 
des Trigonum inferius der Fossa poplitea, zwisehen den Gastrocnemii, vor dem 

Plautaris, mit dam Ner~us tibialis, yon diesem bedeckt, aufwiirts and vereinigten 
sich erst im Trigonmn superius zur einfachen Vena poplitea~ welehe riickw~irts und 

ausw/irts auf der oberon Partie der A. poplitea, yore Ursprunge der A. gastrocne- 
mialis communis yon derselben angefangen, ihren Verlauf genommer~ hatte. Die 
auf dam beschriebenen Umwege - -  im Sulcus popliteus internus - -  in den Ca- 

halls cruro-popliteus gelangende untere Partie der A. poplitea war run keiner 
Vane be~leitet. 

Die fibrigen Geffisse der Extremitfit wiesen nichts UngewShnliches auf. 
Die Ursprungssehne des Gastroenemius internus ist anscheinend weniger eat- 

wickelt als gewShnlich, der Plantaris abet ist auffallend stark. 

An der anderen Extremitlit harts die A. poplitea den gewShnlicheu Verlauf. 

Auf dem Umwege, welchen die A, poplitea in diesem Falls darch 
den Sulcus poplitous internus zuriicklegte, war sie, so welt ~ie 
neben und vor dam Gastrocnemius internus und zwischen diesem 
and dam Lig. popliteum lag, dam D r u c k e  yon beiden ausgesetzt. 
Ersterer iibte den D r u c k  im gestreckten Zustande des Knies you 
h i n t e n  and letzteres im gebeugten Zustande desselben yon vor~  
auf die A. poplitea aus. l)ass die Arterie yon SeRe des Gastro- 
cnemius internus an dem oberen Abschnitte der obliterirt vorgefm~- 
denen Portion yon hinten her comprimirt warden musste, liegt attf 
der Hand; dass sis aber auch yon Seite des Lig. popliteum yon 
vorn her dem Drucke ausgesetzt war~ ist gleichfalls erkl~irbar, Bcia~ 
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~ebeu$tet~ Kuie wird j;~ dutch die Wirkung des Gastroc~lc~nius ex- 
tertms das ~iussere Ende des Lig. popliteum herab-, dm'cb die 
Wirkung des Semimcmbranosus das inaero Ende desselbetk in die 
Hfhe, also in eine yon der Richtung brim gestreckten Knie ent- 
gegeng'esetzte Richtuag gezogert and zugleich die damit verwachseno 
Kniekapsel nach hinten gespannt, um letztere vor Einklemmung ztl 
scbiitzea, wie schon die Gebriider W. and Ed. W e b e r  1) ausein- 
der gesetzt haben. Die Spannm~g des Ligamentum und der Knie- 
kapsel geht dutch den Gastrocnemius externus mehr schv~ig ab- und 
rtickw~rts, dutch den Semimembranosus an den inneren Cond'yli 
mehr gerade nach riickw~rts and horizontal, and daher im Niveau 
der tiefsten Stelle der Kniekapselhiihle, welche der oberon Flliche 
dcr Tibia entspricht, und wo die Eiaklemmungsgefahr atn griJssteu 
ist, vor sich. Es wird bier das Ligamentum, in Folge seiner Span- 
hung, zugleich so gedreht, dass sein unterer Rand und ein Theil 
seiner hinteren Fl~iche hinterer Rand nnd der iibrige Theil der hia- 
terra Flliche obere Fl~iche wird 2). Ist dem so, so musste brim 
gebeugten Knie durcb diesen Rand das straff nach riickw~irts ge- 
spannte Ligamentum auf die wie auf ibm reitende A. poplitea un- 
seres Fatles mit anomalem Verlaufe yon der Tibia aufw~irts, and 
zwar in dem unteren Abschnitt jener mittleren Portion der auf einem 
Umwege verlaufenden Pattie, die obliterirt vorgefunden worden war, 
yon vorn her einen Druck ausgeiibt haben, wie der Gastrocnemius 
ititernus auf den oberon Abschnitt derselben yon hiaten her gewirkt 
hatte. Der aul' dis zwischen dem Gastrocnemius internus uad dent 
Ligamentum popliteum gelagerte Portion tier anomal verlaufenden 
A. poplitea zeitlebens und abwechselnd bald oben bald unten aus- 
geiibte Druck musste yon je her die freie und vollstiindige Circu- 
eulation des Blutes in ihr beeintr~chtigt and einen Theil desselben 
yon jeher 8ezwungen haben, einen Seitenweg einzuschlagen. Der 
zeitlebens, wean auch unterbrochen ausgetibte Druck auf eine be- 
stimmte Partie der A. poplitea musste mit der Zeit zu Reizungszu- 
st~iaden and deren Folgen and dadurch endlich zur Verwachsung 
der Intima der Arterie, also zu deren Obliteration fiihren, and der 

~) Mechanik d. menschl. Gehwerkzeuge. GSttingen. i836. 8 ~ S. 199. 
~) Siehe W. Gruber: ,,Ueber d. Function d. Musculus plantaris d. Menschen. 

Oesterr. medic. Wochenschrift (Ergfinzungsbl. d. medic. Jahrb. d. 5sterr. 
Staates). No. 45. 1845. 
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Collateralkreislauf musste namentlich in der A. gastrocnemialis com- 

munis vor sieh gehen, welehe dazu sehon yon jeher un'd allmiihlieh 

dilatirt worden war. 

Der b e s c h r i e b e n e  F a l l  ist nicht nur wegen des a n o m a l e n  

V e r l a u f e s  der A r t e r i a  p o p l i t e a ,  sondcrn auch zugleieh wegen 

der durch d i c s e n  V e r l a u f  b e d i n g t e n  O b l i t e r a t i o n  derselbert 

und der Folgezust~inde, also sowohl durch einen a n g c b o r n e n ,  

als auch dureh cinen e r w o r b e n e n  F e h l e r  dee A. p o p l i t e a  m e r k -  

w i i r d i g ;  - - e i n  Fall, wie er meines Wissens in dee Literatur 

noeh n i c h t  verzeichnet  ist. Er giebt auch ia Beziehung atff Chirurgie 

zu denken. 

Das Priiparat dicses Unieum habe ich in meiner Samwlung 

aufgestellt. 

Fig. I. 

Fig. 2. 

E r k l g r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n .  

Tafel X[V. 
Popliteal- und Suralregion der linken Scite, mit hrterien (in tler Sural- 
region durch Abtragen der oberfl/icblichen Schicht der Mm. gastrocnemii 
frei gelegt) und grossen Nerven, bei entfernten Yenen. 
Dasselbe Pr/iparat~ bei durcbgeschnittenem Tibialkopfe des M. soleus, da- 
dnrch ge6ffnetem Canalis cruropopliteus und seitwarts geschobenem M. 
triceps surae. Bezeichnungen ffir beide Figuren: ! Musculus semimem- 
branosus. 2 hluscnlus biceps femoris. -3  MuscuIus plantaris. 4 Muscu- 
lus gastrocnemius internus. 5 l~luseulus gastrocnemius externus, fi Mus- 
culus popliteus. 7 Musculus flexor digitorum pedis ]ongus. 8 Musculus 
flexor hallucis longus. 9 Ligamentum popliteum. 10 Bursa mucosa ge- 
nualis retro-condyloidea interna. A Arteria poplitea: "1 Obere kfirzere 
Partie derselben mit Verlauf auf gewShnlichem Wege, =~= untere l~ingere 
Partie mit Verlauf auf einem Umweg% d. i. dutch den Sulcus popliteus 
internus. (~30bere offene Portion, ( ~ )  mittlere obliterirte Portion, 
( ~ )  untere offene Portion der unteren Partie. B Arteria gastrocnemialis 
communis: a A. gastrocnemialis superflcialis, a '  A. nervi tibialis, a" h. 
nervi peronei, a innerer Endzweig, a '  /iusserer Endzweig. b A. gastro- 
cnemialis externa, c A; gastrocnemialis interna: c' Innerer Ast, fl innerer 
Endzweig, tip fiusserer Endzweig; c" mittlerer Ast, 7 innerer Endzweig~ 
7 '  mittlerer Endzweig~ 7"  ~iusserer Endzweig; d "  ausserer Ast~ d' unterer 
innerer Endzweig, ct' unterer /iusserer Endzweig, d'" mittlerer Endzweig~ 
d 'm oberer Endz~'eig. C Arteria tibialis antica. D Arteria tibialis postica 
communis. E Arteria tibialis postica propria. F Arteria peronea, d Ast 
zum M. vastus medius yon der oberen Partie tier A. poplitea, e h. arti- 
cularis genu externa superior (am hbgange obliterirt, dann often), ~ deren 
obliterirtes Aestchen zur gniehapsel, f A. arlie, g. interna inferior (oblio 
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ferirter Ursprung), g A. a. g. externa inferior (am Abgange obliterirt, 
dann. often), e - - g  yon tier unteren Partie der A. poplites, h hrteria 
fibnlaris superior: ~ aufsteigender hst zur Communication mit der A. nervi 
peronei, ~ absteigender hst zur Communication mit tier h. gastrocnemialis 
externa und mit dem mittleren Endzwelge des iiusseren Astes der A. 

gastrocnemialis interna, i Ast zum M. soleus und znr Communication 
mit den beiden unteren Endzweigen des /iusseren Astes der A. gastroene- 

rain|is interna, yon der A. tibialis postica commonis, k Ast Zum M. soleus 
und anderen Muskelo nod zur Communication mit dem inneren hste der 

A. gastrocnemialis interna, yon der A. tibialis postica propria. G Nervus 
ischiadicus. 1 N. libialis, m N. peroneus. 

XXII. 

Kleinere $ittheiiungen. 

~~ 

geitrag zur Histologie und Genese des Nageis, 

Von 1)r. H a n s  I l e y n o l d  a u s  Leipzig.  

(Hierzu Tar. X. Fig. 5 - -6 . )  

L a n g e rb an s  t) ha~ zuerst auf eine eigenthiimliche Zel[schicht aufmerksam 

gemaeht, die ihm besonders an Schnitten frischer, mit Picroearmin behandelter Haut 
und an mit Osmiumsliure erh/irteten Prfiparaten eharakteristisch in die Augen fiel. 
Man finder nehmlich u n t e r  der Partie der Epidermis, die yon Oehl  und Sch r l l n  

als Stratum lucidum bezeichnet wird, zwei Schichten von Zellen, die sich dutch 
ihre Form und ihr chemisches Verhalten scharf yon den darunter liegenden Partien 

(les Rete nod noch deutlieher yon den oberen Schichten der Epidermis absetzen. 
Die Zellen sind gross, gekSrnelt~ stehen mi! ihrer Liingsaxe parallel der Hautober- 
ll/iche nod zeigen grosse Kerne, wtihrend Max S c h u l t z e ' s  Rifle und Stacheln 
an denselben vermisst werden; Flacbsehnitte zeigen eine regelmfissig polygonale 
Form der ZeIlen. L a n g e r h a n s  hat im Anschluss an seine Untersuchungen fiber 

Tastk6rper our die fiir das Y(rrkommen Ietzterer besonders giinstigen Stellen aus- 
gesocht, die zugleich das Str. lucidum am besten zeigen. Seine Beobachtungen 
beschrfinken sich auf die Haut der Finger nod Zehen, auf Innenftiiche der Hand 
und Sohle des Fusses. Auf seinen Rath untersuchte ich Haut yon den x, erschieo 
densten K6rperpartien und konnte reich iiberal], wo die hnzahl der Schiehten der 

~) Ueber Tastk~irperchen und Rete Ma]pighii~ M. S c h n l t z e ' s  hrchlv~ Band IX. 
S. 730 ft. 


